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Aktien:

Positiver Jahresstart überrascht

Der positive Jahresstart hat viele Marktteilnehmer überrascht und offensichtlich hat der Markt die Jahresendrally
im Januar nachgeholt. Noch immer ist die Unsicherheit groß und wir müssen uns nach wie vor mit schnellen
Richtungswechseln auseinandersetzen. Nachrichten über die Gespräche im Handelsstreit zwischen USA und
China, sowie Neuigkeiten über einen ungeregelten Brexit sorgen für unkalkulierbare Bewegungen an den
Märkten. Wir halten weiterhin an unserer Tradingrange zwischen 10.500 und 11.700 Punkten fest und reduzieren
an der Obergrenze die Aktienquote. Trotz des besser als erwarteten Starts in das neue Börsenjahr sehen wir
noch keinen Grund, um in Euphorie zu verfallen.

Renten:

Fed stoppt Zinsanhebungen

Die Fed agiert nun vorsichtiger bei den Zinsanhebungen. Man will die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
enger verfolgen und daher den Zinsanhebungszyklus nicht mehr so streng umsetzen. Diese Aussage ist natürlich
Balsam für die Anleger, die doch so abhängig vom billigen Geld der Zentralbanken sind.

Sonstiges:

Gold : Krisen sorgen für Kaufdruck

Viele Jahre siechte der Goldpreis dahin, nun aber sorgen die Krisen in der Welt und die Unsicherheit an den
Aktienmärkten für steigende Kurse. Dieser Trend hat sich nun nach Überschreiten der Marke von 1.300 US-$
verstärkt und der Preis sollte nun den Bereich von 1.350 US-$ ansteuern.

https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/vermoegensverwalter-kolumne-dividendenrenditen-die-hoehe-allein-ist-keingarant-fuer-qualitaet-7069394

gez. Torsten Kahl – Vermögensmanager in Hannover
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Die Freiheit, das Richtige zu empfehlen. Die Erfahrung, das Richtige zu tun.

